
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Mitarbeiter (m/w/d) Fertigungssteuerung / 

Arbeitsvorbereitung 
  
IHRE AUFGABEN 
• In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie für die Durch-

führung und Optimierung der Fertigungsplanung und -

steuerung verantwortlich 

• Das Erstellen, Freigeben und Überwachen von Ferti-

gungsaufträgen sind ebenso Bestandteil Ihrer Tätigkeit, 

wie das Planen, Festlegen und Pflegen von Arbeitsplänen 

• Darüber hinaus identifizieren Sie benötigte Materialien und 

Betriebsmittel und ordnen diese den Fertigungsaufträgen 

zu 

• Sie arbeiten in enger Abstimmung mit den Schnittstellen 

Engineering, Fertigung sowie Einkauf zusammen und ko-

ordinieren diese 

• Ihr Knowhow und aktiver Einsatz sind darüber hinaus im 

Rahmen der Planung und Umsetzung der Neustrukturie-

rung und Optimierung der Steuerungsprozesse gefragt 

 

 

IHR MEHRWERT 
• Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit 

• Urlaubs-, Weihnachts- und Fahrtgeld  

• Business / Technical English Kurse 

• Regelmäßige Feiern und Teamevents 

• Jobrad 

 
Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich in unse-

rer familiären Unternehmenskultur initiativ einbringt und die 

Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

 

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

 
 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie haben eine technische und/oder fachspezifische Aus-

bildung/Weiterbildung erfolgreich absolviert 

• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der 

Steuerung und Terminkoordination sowie in der Erstellung 

von Arbeitsplänen in einem produzierenden Unternehmen 

mit 

• Neben den gängigen MS Office Programmen (Word, 

Excel), beherrschen Sie die Arbeit mit mindestens einem 

ERP-System sicher. Infor-Kenntnisse sind dabei von Vor-

teil  

• Ihre Stärken liegen in einer strukturierten, eigenverant-

wortlichen und organisierten Arbeitsweise 

• Sie verfügen über eine ausgeprägte Auffassungsgabe 

• Sie sind ein Teamplayer und kommunizieren sicher auf 

unterschiedlichen Ebenen 

 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Unter-

nehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen über unser Karriereportal zu: 

www.ystral.com/karriere/stellenanzeigen/Mitarbei-

ter (m/w/d) Fertigungssteuerung / Arbeitsvorberei-

tung 

 

 

ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unterneh-

men im Maschinen- und Anlagenbau mit über 270 Mitarbei-

tern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruie-

ren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement 

durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsma-

schinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere 

Technologien werden weltweit von mittelständischen Unter-

nehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt. 

 

https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=116&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=9f1105790a028b5c9cae63ce9b597aa8
https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=116&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=9f1105790a028b5c9cae63ce9b597aa8
https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=116&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=9f1105790a028b5c9cae63ce9b597aa8

